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Auf der ZEIT KONFERENZ 
Energie und Klimaschutz for-
derten Experten eine Führungs-
rolle der Bundesregierung  
im Kampf gegen einen immer 
größeren Kohlendioxidausstoß. 

Wer sich die kilometerlangen Strände 
Kaliforniens vorstellt, bekommt einen 
ganz guten Eindruck von der Wucht 
dieser Zahl: Ganze zwei Drittel die-
ser Küstenabschnitte könnte Süd-
kalifornien durch den absehbaren 
Anstieg des Meeresspiegels verlie-
ren, warnt Robert B. Weisenmiller, 
einer der führenden Energieexperten 
der USA. Strände, die ein Lebensge-
fühl ausmachen, die Teil der ameri-
kanischen Identität sind: Sie könnten, 
wenn dieser Mann sich nicht vollends 
vertan hat, bald vom Salzwasser 
überspült werden und zu Meeresbo-
den werden. 

Auf der ZEIT KONFERENZ Energie 
und Klimaschutz setzte Weisenmiller, 

Vorsitzender der California Energy 
Commission, damit den Ton: Er rech-
net nicht nur mit höheren, sondern 
insgesamt extremeren Temperaturen. 
Wärmer und trockener – das sei ein 
»tödliches Gebräu«.

Den Klima- und Energieexperten, 
die in der Niedersächsischen Lan-
desvertretung in Berlin zusammen-
kamen, muss niemand mehr die Ur-
kraft des Klimawandels erläutern. 
Dennoch sind es diese konkreten 
Einschätzungen von Fachleuten wie 
Weisenmiller, die deutlich machen: 
Es müssen Lösungen her – rasch und 
konsequent. Denn: »Wir sind auf dem 
Weg in die Katastrophe, machen zu 
wenig – und das auch noch zu spät«, 
warnte Caio Koch-Weser, Aufsichts-
ratsvorsitzender der European Cli-
mate Foundation. Und der frühere 
britische Sonderbeauftragte für den 
Klimawandel, David King, ergänzte 
mit Blick auf die Eisschmelze in der 
Arktis: »Die Situation ist viel schlim-

mer als gedacht.« Den nachlas-
senden Elan der Bundesregierung 
kritisierten diverse Klimaexperten – 
darunter auch der langjährige deut-
sche Spitzenbeamte Koch-Weser. Er 
kennt die Mechaniken in Berlin wie 
kaum jemand: Koch-Weser spricht 
von einer Tragödie des kurzfristigen 
Denkens. Was er meint: Die Bundes-
regierung denke kaum über die 
Amtsperiode hinaus. »Dass Deutsch-
land die Klimaziele für 2020 reißt,  
ist für die Welt eine furchtbare Bot-
schaft.« Die Bundesrepublik sei vom 

Vorreiter zum Nachzügler gewor-
den. Dabei sei gerade jetzt eine 
starke europäische Führung nötig. 
Timm Kehler, Vorstand der Bran-
cheninitiative Zukunft ERDGAS, warb 
für einen Mix an Technologien, um 
den steigenden Temperaturen Ein-

halt zu gebieten: »Jede Tonne CO2, 
die gespart werden kann, zählt. Je 
früher, desto wirksamer wird die Be-
schleunigung der Erwärmung ge-
stoppt.«   

Doch oft sind es ganz praktische 
Probleme, die den Klimaschutz in 
Deutschland aufhalten und dafür sor-
gen, dass zum Beispiel Hausbesitzer 
alte Heiztechnik nicht aus dem Keller 
verbannen. Zum Teil ist die Nach-

frage nach neuen Geräten so groß, 
dass Handwerker gar nicht mehr  
hinterherkommen. Florian Resatsch 
vom Gerätehersteller Viessmann be-
richtete, dass Heizungsbauer in Ba-
yern mittlerweile ganze drei Monate 
brauchen, um überhaupt ein Ange-
bot zu erstellen. »Es ist wirklich ein 
Problem, allein eine Heizung zu be-
kommen«, sagte Resatsch, der als 
CEO der Viessmann-Tochter VC/O 
die Digitalisierung von Häusern und 
Wohnungen vorantreibt. Ein Grund: 

Die Handwerksbetriebe fänden keine 
neuen Auszubildenden.

Bei der Umstellung des Verkehrs, 
einem Sektor mit sogar noch stei-
gendem Ausstoß an klimaschädli-
chen Gasen, hapert es dagegen 
manchmal an Mut für das Neue.  
Das ist zumindest die Einschätzung 
von Oliver Giese, der mit der Uniper-
Tochter Liqvis ein europaweites 
Tankstellennetz für flüssiges Erdgas 
(LNG) aufbaut. »Auf Speditionsseite 
ist Unternehmergeist gefragt.« Er 
würde sich wünschen, die Unterneh-
men schneller vom Kauf eines LNG-
Lkw überzeugen zu können. Gerade 
für den Schwerlastverkehr sieht Giese 
im LNG eine sinnvolle und wirt-
schaftliche Alternative. Die hohe En-
ergiedichte ermögliche weite Fahr-
ten, die Fahrzeuge seien zudem bis 
zu 50.% leiser. Verglichen mit einem 
Dieselfahrzeug stoße ein LNG-Laster 

zudem bis zu u 87 Prozent weniger 
Feinstaub und bis zu 80 Prozent we-
niger Stickoxid aus. Und der Elektro-
Lkw? Ist aus Gieses Sicht keine Opti-
on: Reichweite und Ladekapazität 
seien viel zu gering.

Manchmal sind es aber auch  
der Idealismus und die Lust, selbst 
anzupacken und die Dinge zu ver- 
ändern – zumindest im Kleinen. Die 
ZEIT-Journalistin Petra Pinzler hat ein 
Buch (»Vier fürs Klima«) über den 
Versuch ihrer Familie geschrieben, 
ein Jahr CO2-neutral zu leben. Auf der 
Konferenz erzählte sie, wie die vier 
anfingen, die ganzen kleinen Klima-
sünden zu recherchieren und in einem 
Haushaltsbuch zu dokumentieren. 
Und schnell falsche Glaubenssätze 
entlarvten. Etwa: Wo der Apfel her-
kommt, ist gar nicht so entscheidend. 
»Viel wichtiger ist, mit welchem Fahr-
zeug man zum Supermarkt fährt.« 

ENERGIE & KLIMASCHUTZ

Informationen zur Konferenz unter www.convent.de/energie

Deutschland wird zum Mitläufer
Lässt sich die Energiewende beschleunigen? Klimawandel-Experte  David King (v. l.) diskutierte mit 
Rana Adib (REN21), Stefan Schmitt (DIE ZEIT), Caio Koch-Weser (ECF) und Janusz Reiter (CIR).
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»Jede gesparte  
Tonne CO2 zählt«

Robert B. Weisenmiller, Vorsitzender der California Energy Commission, warnte vor extremeren  
Temperaturen. Kalifornien werde wärmer und trockener: ein »tödliches Gebräu«.

Pierre Lahutte (Iveco, v. l.) und Oliver Giese (Liqvis) erläuterten Claas Tatje, Redakteur im Wirtschafts-
ressort der ZEIT, ihre Ideen für einen umweltfreundlicheren Schwerlastverkehr.

»Unternehmergeist  
ist gefragt«
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Z
ur entschuldigung der berner 
Wissenschaftler könnte man sa
gen, dass es nach einem Zeit
raum von 3500 Jahren auf ein 
paar monate mehr oder weniger 
nicht ankommt. es gibt doch 
keinen zwingenden Grund für 

besondere eile, nachdem etwas seit der bronze
zeit im boden gelegen hat. Da kann man schon 
mal ein halbes Jahr drüber schlafen. Und dann 
mal schauen, oder? 

Nein. Im vorliegenden Fall wäre es gut gewe
sen, die männer des Archäologischen Diensts des 
Kantons hätten ausnahmsweise an den tag ge
legt, was nicht zu den Kernkompetenzen des 
berners gehört: Schnelligkeit. So kam es, dass am 
ende die raubgräber fixer zur Stelle waren. Nun 
laufen ermittlungen der polizei. Und niemand 
weiß, wie groß der Schaden ist.

Dass die Archäologen wenigstens in den besitz 
einer Hand kamen, verdanken sie zwei ehrlichen 
Findern. Die metalldetektoren der Hobbysucher 
schlagen im Oktober 2017 auf einer Wiese bei 
prêles im berner Jura an, unweit des bielersees. Im 
boden finden sie die aus bronze gegossene Hand 
mit einem Armband aus Goldblech, insgesamt ein 
halbes Kilo schwer. Außerdem einen bronzenen 
Dolch und eine menschliche rippe.

einen tag später übergeben sie den Fund dem 
Archäologischen Dienst in bern. erste Unter

suchungen ergeben einen sensationellen befund. 
es dürfte sich um die älteste erhaltene bronze
plastik der menschheit handeln: 3500 Jahre. 
Diesen rekord hielt bisher mit rund 3000 Jahren 
eine Kleinplastik aus pakistan: die tänzerin von 
mohenjoDaro.

Ähnlich alt wie die Hand von prêles ist die 
Himmelsscheibe von Nebra. Dass bronzezeitler 
bereits damals Statuen von menschlichen Formen 
gegossen oder geschmiedet hätten, ist jedoch 
neu. Weder aus Griechenland noch Ägypten sind 
den experten solche Kostbarkeiten bekannt. 

Die beiden Hobbyarchäologen liefern den 
behörden nicht nur den Fund, sie verraten ihnen 
auch, wo sie auf die preziose gestoßen sind. Der 
Archäologische Dienst macht sich schließlich 
auf, um Nachgrabungen durchzuführen – mehr 
als ein halbes Jahr danach. Vor Ort dämmert den 
kantonalen Forschern, dass sie nicht mit berneri
scher Geduld bis zum Frühsommer 2018 hätten 
warten sollen. Zwei Löcher im Untergrund ver
rieten: Jemand war schneller gewesen.

es sei, sagt Adriano boschetti, der Leiter des 
Archäologischen Diensts, natürlich schade, dass 
man nicht früher nachgesehen habe. Als die Fin
der damals vorbeikamen, sei es »schon spät im 
Jahr« gewesen. Und im Winter sei der boden er
fahrungsgemäß manchmal gefroren. Und es habe 
halt ein wenig gedauert, bis man ein team zu
sammenstellen konnte. Außerdem müsse man 

sich um 4300 Fundstellen im Kanton kümmern. 
Ja, räumt boschetti ein, man habe die Situation 
»nicht als dringend eingestuft«. 

Immerhin trugen die räuber – sie kamen im 
Februar oder märz – nicht alle Hinterlassen
schaften weg. So gelang es boschetti und Kolle
gen, ein Grab mit den Knochen eines mannes zu 
entdecken und darunter die reste eines älteren 
bauwerks. Sie fanden eine bronzene Gewand
nadel, Haarschmuck in Form einer bronzenen 
Spirale, reste des Goldblechs. ein abgebrochener 
bronzefinger bestätigte ihnen, dass die Hand von 
dem Grabplatz stammen musste. 

War sie teil einer riesigen Skulptur, die nun im 
besitz der raubgräber ist? boschetti hegt keine 
solchen Vermutungen. Der hohl gegossene Arm
ansatz und der »saubere Abschluss« hinter dem 
Handgelenk lassen ihn eher annehmen, dass die 
extremität auf einem anderen Gegenstand aufge
steckt war – als Spitze eines Zepters womöglich. Aus 
römischer Zeit sind Händeskulpturen bekannt, die 
kultischen Zwecken dienten. So etwas vermutet 
boschetti auch hier. eine Hand Gottes, vielleicht. 
Sicher sei, dass es sich um das Grab einer bedeuten
den person gehandelt haben müsse. Das Armband 
aus Goldblech verweise auf macht zu Lebzeiten. 

Der vermeintliche Fürst vom bielersee berei
tet einem der Finder mittlerweile riesigen Ärger. 
Denn an dessen ehrlichkeit hegen die Archäolo
gen Zweifel. ein YoutubeVideo soll belegen, 

dass er sich noch einmal suchend am Fundort 
aufgehalten habe. Die behörden haben Straf
anzeige gegen ihn erstattet. 

»Der boschetti ist doch total neben den Schu
hen«, sagt der erboste Verdächtige. er sei doch 
seiner bürgerpflicht sofort nachgekommen – 
zum Glück für die menschheit. Die könne dank 
ihm die Hand im museum bestaunen. »bin ich 
etwa schuld, dass die erst nach einem halben Jahr 
auf die Idee kommen, nachzusehen?«

Die Wissenschaftler sind nun gewarnt. Sie 
wollen, was ihnen geblieben ist, weiter auswerten. 
»In den kommenden monaten«, wenn’s geht. Sie 
werden nichts überstürzen.

 www.zeit.de/audio

müssen musikinstrumente »eingespielt« 
werden, damit sie gut klingen? 
... fragt CHRISTIAN ENDRIK AT aus  

Hohen Neuendorf

Die Adressen für »Stimmt’s«Fragen:  
DIe ZeIt, Stimmt’s?, 20079 Hamburg,  
oder stimmts@zeit.de.  
Das »Stimmt’s?«Archiv: www.zeit.de/stimmts

V
iele musiker sind überzeugt: ein In
strument frisch aus der Werkstatt 
klingt noch nicht optimal. es muss 
eine Weile gespielt werden, um zu 
voller Form aufzulaufen. Der Glaube 

bezieht sich vor allem auf Saiteninstrumente wie 
Geigen und Cellos, aber auch Gitarren.

Der Klavierbauer und psychologe Gregor 
Weldert aus münster hat im vergangenen Jahr 
Studien zusammengetragen, die dieser Frage mit 
wissenschaftlicher Akribie nachgegangen sind.  
Zunächst stellte er klar, worum es nicht ging: So 
muss sich gewiss jeder musiker zunächst einmal 
mit einem neuen Instrument anfreunden. Die 
Frage ist auch nicht, ob die reine Alterung des 
materials den Klang beeinflusst. Weldert wollte 
wissen, ob das tatsächliche Spielen des Instru
ments – entweder durch einen menschen oder 
durch  einen roboter – dessen Akustik verändert.

Dafür konnte er keine belege finden. Zwar 
entdeckte er einige Arbeiten, in denen auf der 
mikroskopischen ebene Veränderungen im Holz 
von Violinen durch Vibration festgestellt werden 
konnten. Aber hört man die? Sobald man doppel
blinde Versuche mit probanden macht, in denen 
also weder der musiker noch der Zuhörer weiß, 
ob ein neues oder ein »eingespieltes« Instrument 
verwendet wird, lässt sich praktisch kein effekt 
messen. So spielte das tokyo String Quartet 1994 
ein Konzert auf zwei InstrumentenSets: erst auf 
kostbaren alten italienischen Instrumenten, dann 
auf nagelneuen Geigen, bratschen und Cellos. 
Die anwesenden Zuhörer empfanden die alten 
Instrumente als wohlklingender – aber sie wuss
ten ja auch, worauf da gespielt wurde. Auf den 
Aufnahmen des Konzerts dagegen konnten selbst 
experten keinen eindeutigen Unterschied fest
stellen. CHRISTOPH DRÖSSER

Stimmt’s?

Wer Vögel beobachtet, 
erfährt viel über sich und 
das Leben, hat Autor 
Fritz Habekuß gelernt

Das neue ZeIt Wissen: 
Am Kiosk oder unter 
www.zeitabo.de 

Mehr Wissen

Die Hand 
Gottes
ein bronzefund erfreut Schweizer Archäologen. 
Wer aber raubte, was fehlt? VON URS WILLMANN

 www.zeit.de/audio
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Weltweit einmalig: 3500 Jahre alt ist die Hand von Prêles
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